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Für alle die im Hundetraining mit dabei sein wollen, verpflichten sich 

dieses Schutzkonzept einzuhalten und sich strikte an die Vorlagen zu 

halten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt zuerst eine Mahnung, dann der 

Kursausschluss ohne Rückerstattung der Gebühr. Das Schutzkonzept ist in 

Kraft bis zu dessen Widerruf. 

 

1. Allgemeines 
 Wer Symptome aufweist, die auf das „Corona“-Virus schließen lassen könnten wie 

Husten, Fieber, Kopfschmerzen, bleibt dem Kurs fern. 

 Hunde aus einem Covid-19-belasteten Haushalt dürfen nicht teilnehmen. 

 Hundehalter, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selber über den 

Kursbesuch oder über zusätzliche Schutzmaßnahmen. 

 BAG-Vorgaben wie Abstand und Hygieneregeln werden jederzeit eingehalten. 

 

 

2. Persönliche Ausstattung 
 Jeder Hundehalter bringt die eigene Ausrüstung und Trainingsmaterial mit. Was 

genau in der Stunde gebraucht wird, wird vorher mitgeteilt.  

 Material, welches wir zur Verfügung stellen, darf nur von den Hunden berührt 

werden. 

 

 

3. Verhalten vor, während und nach der Lektion 
 Begrüßung/Verabschiedung erfolgt auf Distanz und ohne Handschlag. 

 Alle TN müssen vor der Lektion Ihre Hände waschen / desinfizieren. 

 Der Abstand von mind. 2m wird von allen Beteiligten die ganze Zeit strikte 

eingehalten.  

 Abstandsregeln gelten auch auf dem Weg zur Halle und dem Parkplatz. 

 Es werden keine fremden Hunde gestreichelt/angefasst. 
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4. Hund-Hund-Kontakt 
 Auf Leinenkontakte zwischen Hunden wird wegen der Gefahr der 

Distanzunterschreitung bei Leinenverwicklungen verzichtet. 

 Hundekontakte (z. B. Welpenkurse) frei ab der Leine erfolgen nur mit ausdrücklicher 

Einwilligung und in Anwesenheit der Trainerperson. 

 Müssen zwei freilaufende Hunde getrennt werden, tut dies die Trainerperson. 

 

 

5. Gruppenkurse 
 Begleitpersonen können aufgrund der beschränkten Gruppengrössen im Moment 

nur nach Absprache dabei sein. 

 Jede Begleitperson ist vorgängig über das Schutzkonzept zu orientieren und hat sich 

daran zu halten. 
 

 

6. Einzelunterricht 
 Begleitpersonen sind zugelassen. Sie sind über das Schutzkonzept zu orientieren und 

haben sich ebenfalls daran zu halten. 
 Kann z. B. bei Verhaltensarbeit der Abstand zwischen Trainer und Hundehalter nicht 

garantiert werden, trägt der Trainer und der Halter eine Schutzmaske.  

 

7. Besonderes 
 Diese Weisungen gelten für alle Arten von Kursen und Unterrichtsstunden. 

 Mit dem Code-Wort „Schnauze!“ – das man sich bitte merke – erlauben wir uns zu 

prüfen, ob diese Weisungen durchgelesen worden sind. 

 

 

Wir freuen uns, nach zwei monatigem Unterbruch euch mit euren Fellnasen 

wieder sehen zu dürfen.  

 

Euer Inpunctohund Team 

 


